
Heimbach – wherever paper is made

secoplan Trockensiebe
zuverlässig, effizient, individuell





Wenn die Papierbahn in die Trockenpartie eintritt, sind viele 

Weichen für die Qualität des Papiers und die Effizienz des 

Prozesses schon gestellt. Aber abgerechnet wird am Schluss. 

Und so entscheiden die letzten langen Meter über den 

Gesamterfolg.

Die OXA-Trockensiebe der secoplan-Familie stehen für: 

• Papierqualität

• Produktionsmenge

• Kosteneffizienz

 Die OXA-Trockensiebe der secoplan-Familie   

 bieten Ihnen:

 • Zuverlässigkeit

 • Effizienz

 • Individualität

Herzlich willkommen  
in der Welt der Trockenpartie!



Papierqualität und Kosteneffizienz – 
Die ausschlaggebenden Faktoren:
Effiziente und zuverlässige Prozesse 

• Bei hohen Geschwindigkeiten und hohem Vakuum bleiben OXA-Trockensiebe in ihrer 

 Dimension stabil.

• Slalompositionen belasten das Papier – nicht so mit OXA-Trockensieben. OXA-Siebe sind sehr    

 dünn und teils asymmetrisch gewebt. Somit wird die Papierbahn weniger gestaucht und gedehnt.

• Bestens geeignet für Maschinen mit kurzen Spannwegen, aufgrund geringer Siebdehnung.

• Das Spitzenschneiden belastet das Sieb kaum, denn das Verhältnis von Fadenstärke zum 

 schneidenden Wasserstrahl ist ideal.

Hohe Wirtschaftlichkeit

•  Ein optimales Verhältnis von Kontaktfläche und Kontaktpunkten führt zu einem besseren    

 Wärmeübergang und somit zu weniger Dampfverbrauch.

•  Mit dieser Webstruktur nutzen Sie erstens die Antriebsenergie optimal aus und zweitens sind die   

 Siebe gut zu reinigen. Ihr Vorteil: weniger Stillstandzeiten, reduzierter Wasserverbrauch.

•  Die twisterfreien oder geschützten Nähte garantieren eine lange Lebensdauer, verringerte

 Stillstandzeiten und sie sind einfach gut zu schließen.

Gleichmäßig gute Papierqualität

•  Von Anfang bis Ende über die ganze Breite und Länge gleichmäßig gut – so soll es sein. Das erfordert   

 eine gleichmäßige Verdampfung und somit ein gleichmäßiges Feuchteprofil – kein Problem mit 

 den OXA-Sieben der secoplan-Familie.

•  Durch die sehr gleichmäßige Webstruktur der OXA-Siebe erzielen sie ein Feuchteprofil mit geringem   

 2-Sigma-Wert, ohne hohe Feuchtespitzen. 

•  Makellos, markierungsfrei – das macht die Papierqualität aus. Möglich wird dies durch die geringe 

 LD-Differenz zwischen Naht und Gewebe.
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Sie wissen, worauf es ankommt: Zuverlässige Prozesse mit hoher Wirtschaftlichkeit 

und gleichmäßig guten Ergebnissen. Wir zeigen Ihnen, warum die OXA-Trockensiebe 

der secoplan-Familie hier Herausragendes für Sie leisten. 

Lesen Sie auf den folgenden Seiten mehr über:

• ein optimales Verhältnis von Kontaktfläche und Kontaktpunkten,

• die besten Lösungen für die Naht,

• die unverwechselbare Webstruktur.



Papierqualität und Kosteneffizienz – 
Die ausschlaggebenden Faktoren:
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Die optimierte Kontaktfläche führt zu einem gleichmäßigen 
Wärmeübergang, für eine gleichmäßige Verdampfung 
und ein gleichmäßiges Feuchteprofil. Anders gesagt: für ein 
exzellentes Papier.
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Eine große Kontaktfläche zeichnet ein gutes Trockensieb aus. Bei besonders leistungsfähigen Sieben 

setzt sich diese große Kontaktfläche aus vielen kleinen Kontaktpunkten zusammen, die in einem 

geringen Abstand zueinander stehen. Das Geheimnis von secoplan.X und secoplan.A: der Schuss ist 

mit in die Oberflächenstruktur eingebunden. Mehr Qualität, mehr Produktivität! Alle Trockensiebe 

der secoplan-Familie bestehen aus flachen, breiten Monofilamenten – für mehr Kontaktfläche und 

einen stabilen, ruhigen Lauf.

Eine große Kontaktfläche 
mit vielen Kontaktpunkten. 
Darauf kommt es an.

Ihr Nutzen im Überblick

Papierqualität

Lebensdauer

Energieeffizienz

Der gute Wärmeübergang führt zu einem gleichmäßigen Feuchteprofil, 

ohne dass sich eine isolierende Luftschicht zwischen Zylinder und Papier 

bildet. So wird das Cockling reduziert. 

Vorteile insbesondere von secoplan.A und secoplan.X.

Sehr beständig gegen Abrieb sind secoplan.A und secoplan.X. 

Alle OXA-Trockensiebe der secoplan-Familie sind einfach und effizient

zu reinigen.

Dank der großen Kontaktfläche, aufgeteilt auf besonders viele Kontakt-

punkte, wird die Antriebsenergie auch wirklich in Wegstrecke umgewandelt, 

so wird die eingesetzte Energie optimal genutzt. Der hohe Wärmeübergang 

zwischen Papierbahn und Zylinder reduziert den Dampfverbrauch.

Bei gleicher Kontaktfläche 
gibt die Anzahl an Kontakt-
punkten den Ausschlag. Viele 
Kontaktpunkte stehen für:  
Papierqualität, Energieeffizienz 
und Lebensdauer.
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Die Nahtzone eines Trockensiebes muss besonderen Anforderungen genügen: Das Sieb muss 

seine Festigkeit bewahren, die Naht darf keine Markierungen auf dem Papier hinterlassen 

und sie muss schnell und unkompliziert zu schließen sein. Die OXA-Trockensiebe der secoplan-

Familie sind wahlweise mit Ösen- oder Spiralnähten ausgestattet. Ihr Vorteil: alle Siebe sind 

schnell und einfach zu schließen. Mehr Lebensdauer, mehr Produktivität!

Nähte, die sich bestens 
integrieren. Für eine exzellente   
und effiziente Produktion.

Wie bei einem Reißverschluss greift Glied für Glied ineinander – sicher, schnell, zuverlässig: der Zippereffekt.
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Ihr Nutzen im Überblick

Lebensdauer

Papierqualität

secoplan.O: keine Twister, reduzierter Abrieb. secoplan.X: im Nahtbereich

liegen besonders geschützte Fäden – so wird die Lebensdauer verlängert.

Keine Trocknungsmarkierung, denn die Luftdurchlässigkeit im Nahtbereich 

ist nahezu identisch mit der Luftdurchlässigkeit des Siebes. Ein Vorteil aller 

OXA-Trockensiebe der secoplan-Familie.

Produktivität Alle OXA-Trockensiebe der secoplan-Familie mit Ösennaht sind, dank   

des „Zippereffekts“, außerordentlich schnell und einfach zu schließen.

secoplan.X mit geschützter Naht.secoplan.O mit twisterfreier Naht.

Im Nahtbereich liegen besonders 
geschützte Fäden – so wird die 
Lebensdauer verlängert.
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Auch bei kurzen Spannwegen, hohen Geschwindigkeiten und in Slalompositionen muss ein 

Trockensieb in den Dimensionen stabil bleiben und ruhig laufen. Fest gewebt, dehnt es sich kaum, 

läuft ohne große Geschwindigkeitsunterschiede um Trockenzylinder und Vakuumwalze. Das Papier 

wird weder gedehnt noch gestaucht. Beste Papierqualität, mehr Produktivität!

Die Webstruktur: 
Beste Ergebnisse für Ihre 
hohen Anforderungen. 

Die feinen Strukturen sind gut zu reinigen – Sie finden in der secoplan-Familie immer die beste Lösung für 

Ihre Art, die Siebe mechanisch zu reinigen. Weniger Stillstand, mehr Produktivität! 

Die dichten Strukturen bieten weder Wasser noch Schmutz Möglichkeiten, sich einzulagern. Die Luftdurch-

lässigkeit bleibt hoch, die Trocknung ist gleichmäßig – beste Papierqualität, mehr Produktivität!

Beim Spitzenschneiden sichert das Verhältnis von Fadenbreite zu Wasserdüse, dass die Siebe deutlich weniger 

belastet werden. Längere Lebensdauer, mehr Produktivität!

Ihr Nutzen im Überblick

Energieeffizienz

Lebensdauer

Ob Antriebsenergie oder Verdampfungsleistung: Alle OXA-Trockensiebe 

nutzen die eingesetzte Energie bestens aus. Die Antriebsenergie setzen sie 

maximal in Wegstrecke um. Die Verdampfungswege sind besonders 

effizient.

Alle OXA-Trockensiebe sind sehr leicht zu reinigen. Für jede Art der 

mechanischen Reinigung finden Sie bei der secoplan-Familie die optimale 

Lösung. secoplan.X zeichnet sich darüber hinaus durch eine ganz  

besonders robuste Walzenseite aus – kaum Abrieb!

Produktivität secoplan.O und secoplan.X schleppen kaum Wasser mit. Bei secoplan.X 

und secoplan.A ist das Luftschleppen deutlich reduziert, die Bahn flattert 

nicht, so dass es kaum zu Abrissen kommt. secoplan.O ist ideal für kurze 

Spannwege. Dieses Trockensieb dehnt sich kaum.
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Ein Sieb, das sich kaum dehnt: gut bei kurzen Spannungen 

und hohen Geschwindigkeiten.

Alle OXA-Trockensiebe  
brauchen weniger Energie.
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